




Die Immobilienökonomie befi ndet sich in einem umfassenden Strukturwandel. Das Engagement 

ausländischer Investoren auf dem nationalen Markt hat eine erstaunliche Transaktionsdynamik in 

Gang gesetzt. Neue Finanzierungsprodukte bewirken einen veränderten Blick von Immobilien- und 

Non-Property-Unternehmen auf Gebäude und Liegenschaften. Mehr denn je werden Immobilien als 

Asset-Klasse behandelt. 

Die Akzentverschiebung stellt eine große Herausforderung für diejenigen dar, die an der Schnitt-

stelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agieren. Die derzeit stark geforderte Kernqualifi kation 

liegt im Bereich Finance. Der Abschluss Immobilienökonom wird auf Basis einer fi nanz- oder 

betriebswirtschaftlichen Ausbildung erst richtig interessant. Aus- und Weiterbildungsinstitute wie 

beispielsweise das Real Estate Management Institute der European Business School (ebs) 

Oestrich-Winkel bieten mit neuen, berufsbegleitenden Intensivstudiengängen wie z. B. dem des 

Real Estate Investment Banking eine sinnvolle Kombination der gefragten Qualifi kationen. Wie 

unterschiedlich die Herangehensweisen sein können, wenn Real Estate Know-how auf Asset 

Management trifft, und welchen Anforderungsprofi len sich Kandidaten stellen müssen, berichtet 

Boris Schran, Executive Director der Morgan Stanley Bank AG und verantwortlich für das Asset 

Management der Morgan Stanley Real Estate Funds.

Die Dynamik auf dem hiesigen Personalmarkt wird mehr und mehr beeinfl usst von der Erschließung 

der osteuropäischen Märkte. Am Beispiel der international agierenden METRO Group Asset 

Management GmbH & Co. KG sprechen wir mit Professor Michael Cesarz, Vorsitzender der 

Geschäftsführung, über die Expansion im östlichen Wirtschaftsraum. Cesarz defi niert im Interview 

auf den Seiten 6 und 7 die Anforderungsprofi le an potentielle Kandidaten und sensibilisiert für die 

Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem neu zu erschließenden Markt.

Wir wünschen Ihnen auch in der zweiten Ausgabe von The Executive zahlreiche Anregungen und 

interessante Informationen,

herzlichst Ihre



Herr Schran, Sie sind Executive Director 

der Morgan Stanley Bank AG und ver-

antwortlich für das Asset Management 

der Morgan Stanley Real Estate Funds. 

Welche kurz-, mittel- und langfristigen 

Ziele verfolgt Ihre Abteilung bei den Im-

mobilienaktivitäten in Deutschland?

Morgan Stanley Real Estate Investment 

Division investiert in unterschiedliche Pro-

dukte. Das größte Produkt stellen die 

Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) 

dar, eine Reihe geschlossener opportunisti-

scher Immobilienfonds. Der aktuelle MSREF 

Fund V International ist mit einem Eigenka-

pital von 4,3 Mrd. Euro ausgestattet. Mit 

diesen Fonds operieren wir weltweit, vor 

allen Dingen auf dem asiatischen sowie 

dem europäischen Markt. Im Gegensatz 

zu anderen rein opportunistischen Beteili-

gungs- bzw. Investmenthäusern sehen wir 

uns als Player mit starkem Asset Manage-

ment-Ansatz und einem weitreichenden 

Partnernetzwerk. In Deutschland konnten 

wir bereits vor fünf Jahren eine eigenstän-

dige Organisationsplattform aufbauen 

und uns somit auf eine breite Produktpalette 

von Büronutzung, Handel, Hotel bis zu 

Logistik konzentrieren. Unserer Einschät-

zung nach befi nden sich die Immobili-

enpreise nach wie vor auf einem funda-

mental niedrigen Niveau. Dieses Distress 

Level zeigte sich in den vergangenen Jah-

ren nicht zuletzt in der enormen Anzahl 

von NPL-Transaktionen. Allerdings sind in 

jüngster Zeit erste Anzeichen augenfällig, 

die auf eine fundamentale Erholung des 

Marktes hinweisen. Kurz- bis mittelfristig 

sehen wir daher für die ausgewählten Pro-

dukte den idealen Zeitpunkt zum Einstieg, 

um an dieser Entwicklung zu partizipieren. 

Deutschland ist und bleibt somit für uns ein 

sehr interessanter Investmentmarkt.

Mit welchen Kompetenzen kann MSREF 

bei diesen Immobilienaktivitäten aufwar-

ten?

Unsere Kernkompetenz liegt natürlich in 

der Strukturierung des Investments und 

in der damit verbundenen optimalen 

Allokation des Eigen- und Fremdkapitals. 

Ergänzend dazu bringen wir globales und 

lokales Immobilien Know-how und ein rei-

bungslos funktionierendes Partnernetzwerk 

ein. Die Zusammenarbeit mit führenden 

lokalen Immobilienunternehmen wie der 

Deutschen Immobilien Chancen AG (DIC) 

oder der Immeo Wohnen, die über detail-

lierte Kenntnisse des lokalen Marktes und 

das entsprechende Netzwerk verfügen, 

unterstützen unsere Aktivitäten auf dem 

deutschen Markt. Seit 2000 investieren 

wir hier in großem Umfang und verfügen 

in diesem Bereich mittlerweile über starke, 

eigene Kompetenzen, die nicht zuletzt im 

Bereich der Finanzierungsstrukturierung 

und dem Zugang zu den Kapitalmärkten 

liegen. Durch unsere Erfahrung und die 

kombinierte Anwendung dieser Kompe-

tenzen erarbeiten wir uns täglich neue 

Potenziale.

Synergien mit nationalen Partnern wie 

DIC sind förderlich, um Ihre Geschäfte 

in Deutschland erfolgreich abzuwickeln. 

Welche sind die größten Gewinne dieser 

Kooperationen?

Wie bereits angesprochen, sehen wir die 

größten Potenziale in der Synergie von 

lokalem Know-how und Expertenwissen in 

den globalen Finanz- und Kapitalmärkten. 

Das Leitmotiv lautet dabei: Local expertise 

Wenn Immobilienfachleute und Kapitalmarktexperten gemeinsam agieren, treffen zwei 
Welten aufeinander. Als Executive Director von Morgan Stanley | Real Estate Investment 
gehört Boris Schran zu jenen, die mit den unterschiedlichen Herangehensweisen jeden 
Tag konfrontiert sind. Ein Interview über Anforderungen der Unternehmen an die Mitar-
beiter und das Angebot auf dem Personalmarkt.



meets global reach. Ich denke, das ist der 

richtige Weg zur Sicherstellung der erfor-

derlichen Leistungsqualität.  

Herr Schran, bei der Auswahl von Mitar-

beitern werden Personalchefs deutscher 

Unternehmen immer anspruchsvoller, um 

den globalen Anforderungen gerecht zu 

werden. Mit welchen Erwartungen be-

gegnen Sie Ihren Mitarbeitern? Welche 

Qualifi kationen sind heute zwingend 

erforderlich, um in Ihrem Unternehmen 

tätig sein zu können?

Für uns gehören hohe Motivation und 

Leistungsbereitschaft zur Grundausstattung 

eines Mitarbeiters. Ich verschweige nicht, 

dass Morgan Stanley höchstes Engage-

ment und damit überdurchschnittlichen 

Einsatz von seinen Mitarbeitern erwartet. 

Allerdings werden Ethos und Tatkraft 

entsprechend belohnt. Neben mentalen 

Stärken benötigen unsere Mitarbeiter ein 

gutes analytisches, fi nanzmathematisches 

Verständnis und eine umfassende Kenntnis 

des Immobilienmarktes. Außerdem schät-

zen wir Sozialkompetenzen wie Team-

work, Kreativität, gute Kommunikationsfä-

higkeiten, Offenheit und Unternehmergeist, 

die wir als genauso wichtig einstufen. 

Wenn Sie Studiengänge nennen sollten, 

welche wären das?

Da MSREF sowohl Immobilien direkt als 

auch kontrollierende und nicht kontrollie-

rende Beteiligungen an Immobiliengesell-

schaften erwirbt, erwarten wir von einem 

Mitarbeiter, der im Asset Management 

oder Investing tätig sein will, ganz konkret 

ein BWL-Studium mit dem Schwerpunkt 

Finanzwirtschaft. Des Weiteren ist der 

Zugang zum deutschen Immobilienmarkt 

notwendig sowie eine ausreichende Er-

fahrung in diesem. Damit einher geht das 

Verständnis für die Marktmechanismen. 

Entsprechende Erfahrungen im Beteili-

gungs- oder Portfoliomanagement sind 

ebenfalls wichtig. Für alle Bereiche lässt 

sich konstatieren: Fachkenntnisse, beson-

dere Fähigkeiten in einem Spezialgebiet, 

sind immer von Vorteil. 

Kann der Markt Ihre Erwartungshaltung 

in Bezug auf das Angebot an qualifi zier-

ten Mitarbeitern erfüllen?

Die Herausforderung liegt darin, einen 

gesunden Querschnitt zwischen immobilien- 

und fi nanzwirtschaftlichem Wissen zu 

erzielen. Es gibt sehr viele Akteure, die das 

nötige Real Estate Know-how mitbringen, 

die jedoch bei unseren fi nanzmathe-

matischen Modellen Trainingsbedarf 

aufweisen. Das gleiche erleben wir im 

umgekehrten Fall. Im täglichen Geschäft 

von MSREF sind jedoch steuerliches- bzw. 

fi nanzwirtschaftliches Wissen sowie 

Immobilienfachkenntnisse zwei Seiten 

einer Medaille. Natürlich greifen wir bei 

komplexen Fragen auf Experten zurück, 

doch die Kapazitäten unserer Mitarbei-

ter können in Anbetracht der Dimension 

unserer Vorhaben nicht bei Grundsätzlich-

keiten erschöpft sein.

Sehen Sie an der Schnittstelle Immo-

bilien- und Finanzwirtschaft erhöhten 

Handlungsbedarf bei der Initiierung neu-

er Aus- und Weiterbildungsprogramme?

Angesichts des steigenden Bedarfs an 

Experten dieser Schnittstelle sind wir sehr 

dankbar für die jüngsten Entwicklungen, 

die diese Lücke durch kombinierte Studien-

gänge oder Fortbildungen zu schließen 

beginnen. Ein wichtiger Schritt ist damit 

getan, dem weitere folgen werden. 

Herr Schran, wir danken Ihnen herzlich 

für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Herbold.



Über die Expansion eines internationalen Handelsunternehmens in Osteuropa, über 
wachsende Anforderungen an die Mitarbeiter und wie man sie tatsächlich umsetzen 
kann, die viel zitierte Erfolgsformel der Globalisierung – think global, act local. 
Ein Interview mit Professor Michael Cesarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
METRO Group Asset Management.

Herr Professor Cesarz, was leistet die 

METRO Group Asset Management und 

welche sind ihre Ziele? 

Die METRO Group Asset Management 

betreut derzeit in 12 Ländern mit 1.000 

Mitarbeitern rund 8 Millionen Quadrat-

meter Nutzfl äche. Wir übernehmen die 

Betreuung einer Immobilie während ihres 

gesamten Lebenszyklus, d. h. von der 

Entwicklungs- und Bauphase bis zur Be-

wirtschaftungs- und Verwertungsphase. 

Unsere Ziele sind die nachhaltige Wert-

sicherung und systematische Wertsteige-

rung im Interesse der Eigentümer, Miet-

partner und Kunden.

Welche sind die Kernkompetenzen Ihres 

Unternehmens?

Zu unseren Kernkompetenzen zählen die 

Verknüpfung von handelsspezifi schem 

Know-how mit Immobilienmanagement-

kompetenz, die Betriebskostenoptimierung 

durch die Bündelung von Facility Services 

sowie ein hochentwickeltes Energiema-

nagement. Als Querschnittsgesellschaft sucht 

die METRO Group Asset Management 

weltweit an jedem neuen Standort vor Ort 

die optimale Platzierung der Vertriebsmarke 

umzusetzen und nachhaltig zu stärken. 

Für die METRO Group und damit auch 

für die Immobiliengesellschaft liegt der 

Fokus bei Expansionsplänen längst nicht 

mehr allein auf den mitteleuropäischen 

Märkten. Welche sind heute die ange-

strebten Zielmärkte?  

Die METRO Group engagiert sich stark 

in Osteuropa. Russland, die Ukraine, 

Rumänien, Tschechien und Slowenien 

stehen neben anderen Ländern im Zen-

trum von Expansionsaktivitäten. Expansion 

meint hier nicht ausschließlich den Neu-

eintritt in einen Markt, sondern ebenso 

die Erweiterung. Selbstverständlich spielt 

auch der türkische Markt bei unseren 

Überlegungen eine wichtige Rolle. Darü-

ber hinaus integriert jedes weltweit agie-

rende Unternehmen in seine strategische 

Planung u. a. den 1,3 Mrd. Einwohner 

zählenden chinesischen Markt.

Welche sind Ihrer Meinung nach die 

größten Herausforderungen bei interna-

tionalen Expansionsbewegungen?  

Zu den größten Herausforderungen bei 

Expansionsaktivitäten zähle ich das Verste-

hen der verschiedenartigen Verhältnisse in 

Bezug auf die Wirtschaftslage, die klima-

tische, geographische und infrastrukturelle 

Beschaffenheit des jeweiligen Landes 

sowie die Mentalität der Bevölkerung. 

METRO Group Asset Management refl ek-

tiert die Verschiedenartigkeit der Märkte 

in seinem globalen Konzept und stellt sich 

nach dem Motto think global – act local 

auf länderspezifi sche Sensibilitäten ein.

Welche Ansprüche stellen Sie als Global 

Player dabei an Ihre Mitarbeiter? Welche 

Skills sind besonders gefragt? 

Besonders wichtig sind neben der jewei-

ligen Profession natürlich Reisebereitschaft 

und Englischkenntnisse. Wir haben Eng-

lisch zu unserer Arbeitssprache erklärt, 

teilweise fi ndet der Austausch sogar in 

der jeweiligen Landessprache statt. Des 

Weiteren sind unsere Mitarbeiter Team-

player. Sie verfügen über ausgeprägte 

organisatorische Fähigkeiten, über eine 

selbständige Arbeitsweise, kundenorien-

tiertes Denken und Konfl iktfähigkeit. 

Was unternimmt METRO Group zur Vor-

bereitung der eigenen Mitarbeiter für 

den Einsatz in einem neuen Markt? 

METRO Group hat vor Jahren erkannt, 

wie elementar eine langfristig angelegte, 

strategische Personalentwicklung für ein 
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internationales Unternehmen ist. Deshalb  

bieten wir unseren Mitarbeitern Education-

Programme im betriebswirtschaftlichen Be-

reich sowie Schulungen über die verschie-

denen Marktsysteme der Länder. Das Wis-

sen über lokale Strukturen und das richtige 

Gespür für Land und Leute vermitteln inter-

kulturelle Schulungsprogramme vor Ort. 

Wie gehen Sie bei der Suche nach ge-

eigneten Kandidaten vor? Kooperieren 

Sie mit in- und ausländischen Personal-

beratern?

Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern 

beginnt innerhalb unseres Unternehmens. 

Wenn wir eine neue Landesgesellschaft 

aufbauen, geschieht das unter der Lei-

tung eines deutschen und eines lokalen 

Geschäftsführers. Das Personal versuchen 

wir dann zumeist vor Ort zu fi nden. Falls 

fachspezifi sche Komponenten lokal nicht 

vorhanden sind, werden diese in Deutsch-

land rekrutiert. Bei der Besetzung von Füh-

rungspositionen kommen natürlich auch 

internationale und nationale Personalbe-

rater zum Einsatz. Auch der klassische 

Weg über Stellenanzeigen in Tageszeitun-

gen, Stellenbörsen im Internet oder ausge-

schriebene Stellenprofi le bei der Agentur 

für Arbeit führt zum Erfolg.

Welche Rolle spielen bei der Auswahl 

von Mitarbeitern Ihrer Meinung nach die 

Soft Skills? 

Meiner Ansicht nach wird die Bedeutung 

der Soft Skills latent unterschätzt und das, 

obwohl die wechselseitige Beziehung 

zwischen Unternehmen und Mitarbeiter 

gerade von Loyalität, Motivation, inter-

kultureller und sozialer Kompetenz und 

Leadership-Qualitäten lebt. Um internatio-

nal agieren, um Projekte realisieren und 

fi nalisieren zu können, brauchen Unter-

nehmen Mitarbeiter, auf die sie sich ganz 

und gar verlassen können. 

Wie verlaufen Personalgespräche mit 

potentiellen Kandidaten?  

Da unsere Stellenbeschreibungen sehr 

umfangreich sind, benötigen wir eine 

Methodik zur objektiven Bewertung und 

Vorauswahl geeigneter Kandidaten für 

Führungsaufgaben. Dafür nutzen wir u. a. 

Assessment-Center. Natürlich entscheidet 

anschließend das persönliche Gespräch 

mit dem Kandidaten. Manchmal führt das 

hohe Maß an Angeboten und Anforderun-

gen auch zu anderen Möglichkeiten des 

Einsatzes von Kandidaten, als ursprüng-

lich gedacht.

Welche Rolle spielt die Personalfrage im 

Expansionsgeschäft heute? 

Die Wesentlichste. Der begrenzende Faktor 

von Expansion heute ist das Personal. Die 

Märkte sind volatil, Geld ist volatil. Eine 

nachhaltige Absicherung für den dauer-

haften Erhalt erworbenen Terrains kann 

einzig das qualifi zierte Personal leisten. 

Wer hier nicht mit der Zeit geht, geht mit 

der Zeit.

Herr Professor Cesarz, wir danken Ihnen 

herzlich für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Herbold.

Die METRO Group ist mittlerweile in 30 Ländern mit rund 250.000 Mitarbeitern tätig. 
An der Spitze steht die METRO AG als strategische Management Holding. 
Die METRO Group Asset Management GmbH & Co. KG entstand als Summe aller 
Immobilienaktivitäten.




